
GV FDP.Die Liberalen Oberentfelden 

Harmonisierte Mitgliederbeiträge und NR Kandidatin 

mit effektiver CO2 Reduktion   

Zur vielversprechenden Generalversammlung 2019 begrüsste Harry 
Knaus, Präsident, die wiederum sehr zahlreich erschienenen Teilnehmer 
in den Räumlichkeiten im Baukompetenzzentrum bei der Firma 
Kellenberger AG, Oberentfelden. 
 
Zu Beginn führte er die Mitglieder zügig durch das zurückliegende Vereinsjahr. Nebst einigen 
kleineren Partei-Veranstaltungen war der zum 2. Mail durchgeführte öffentliche Anlass «Jazz 
meets Entfelden» mit rund 100 Jazz-Fans ein Erfolg. 

Auch in diesem Jahr werden wir «Jazz meets Entfelden» am Donnerstag, 27. Juni 2019 

wieder als öffentlichen Publikumsanlass durchführen. Weitere Details dazu folgen in den 
bekannten Info-Kanälen.  

Positives gab es auch von der Mitgliederfront zu hören. Es konnten wiederum neue 
Mitglieder für die Ortspartei begeistert werden. Erfreulich ist, dass Interessierte der jüngeren 
Generation angesprochen werden konnten. Der Vorstand zeigte sich zufrieden, war es doch 
ein Ziel das man sich vor 2 Jahren gesetzt hatte. 

Dieter Aranyi führte anschliessend durch die Traktanden Jahresrechnung und Budget. Er 
wies darauf hin, dass die erhöhten Aktivitäten in den letzten Jahren die Finanzen der 
Ortspartei etwas stärker belastet haben. Um eine breit abgestützte Lösung zu finden, wurden 
die Teilnehmer zur Diskussion des Traktandums «Mitgliederbeiträge» aufgefordert. 
Aus den Reihen der Mitglieder erfolgte dann auch der Vorschlag nur noch eine Kategorie 
«Mitglied» mit moderater Erhöhung des Jahresbeitrages einzuführen. In der anschliessen-
den Abstimmung wurde der Anpassung des Jahresbeitrages einstimmig zugestimmt. 

Nach der GV folgte das Referat «Mit erfrischender Art - mehr Wirtschaft in Bern» der NR 

Kandidatin Gaby Gerber aus dem Bezirk Rheinfelden. Mit viel Schwung und Engagement 
zeigte sie der Versammlung ihre Kompetenzen für ihre NR Kandidatur auf. An einem 
Beispiel illustrierte Sie uns, dass «Frau» mit Einsatz und Durchsetzungskraft durch 
Innovation auch im Inland der CO2-Ausstoss reduziert werden kann. Sie überzeugt durch t-u-
n und unterstreicht, dass sie sowohl für eine liberale Wirtschafts- wie auch Klimapolitik stehe. 
Für die Anwesenden war es ein kurzweiliger und zugleich interessanter Vortrag. Die FDP 
Oberentfelden wünscht Gaby Gerber für ihren Wahlkampf viel Erfolg. 

Beim gemütlichen Teil mit „Gschwellti und Chäs“ sowie einem fantastischen Dessertbuffet, 
welches die Vorstandsfrauen kreierten wurde angeregt diskutiert. 

Aktuelle Informationen auf www.fdp-oberentfelden.ch 
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Der Beginn unserer GV 2019 

 

Dem Referat von NR-Kandidatin Gaby Gerbers wird aufmerksam gefolgt  
 
 



 

.. dies wurde mit einem tollen Blumenstrauss gedankt 

 

Harry Knaus lädt zum kulinarischen Teil 



 

Ohne Worte … es war lecker 😊 

 


